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Die vielfachen Untersuchungen, die namentlieh im letzten Jahr- 
zehnt fiber Bau und Wesen der Endothelgesehwiilste unternommen 
wordcn sind, sind aueh tier gyn~kologisehen Anatomic zu gute 
gekommen. So kSnnen wir heute yon den Endothelgeschwfilsten 
des 0variums, die zuerst yon L. P i c k  in systematischer Weise ge- 
sehildert wurden (3), als einer pathologiseh-anatomisch wohl eha- 
rakterisirten Gruppe spreehen, und auch ffir den Uterus tiegen be- 
reits einige Beobachtungen vor. Ja, manehe Autoren sind geneigt 
dem ,Endotheliom" einen ausserordentlich bedeutsamen Ptatz in 
tier Pathologic der Uterus-Tumoren anzuweisen; fassen doeh H. W. 
F r e u n d  (16) und P f a n n e n s t i e l  (17) die bSsartigen Chorioeioi- 
theliome, soweit sic allein vom Syneytium abstammen, generell als 
~Endotheliome" auf. Das Hypothetische dieser Anschauung hat 
indessen Marehand  (18) bereits genfigend gekennzeichnet. 

1) Die nachfolgende Arbeit ist im Laboratorium meiner Klinik bereits im 
September 1898 zum Abdruck fiir das Archiv angefertigt~ der Redaction aber 
vom Herrn Vcrfasser erst im November 1899 eingcreicht worden. 

Ich bemerke das~ wcil inzwischen eine Bearbeitung des gleichen Themas 
(,Endothelioma ntcri"~ Veit's Handbuch der Gyn~[kologi% 1899~ Bd. 3, Thl. 2~ 
S. 10!7ff. ) durch A. Gessner erschicnen ist. Leopold Landau. 
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Immerhjn st6sst man in tier neueren und neuesten gyMkolo-  
gisehen Literatur aueh sonst auf Aeusserungen der Autoren, die 
dasBestreben erweisen, die Endotheliome am Uterus fiber das 
Niveau blosser Rarit~iten herauszuheben und mit innen als einer 
anatomiseh und kliniseh wohleharakterisirten Gesehwulstform tier 
Geb/trmutter zu reehnen. 

Veit (19) unterseheidet am ['terus einen Krebs der Portio, 
Krebs tier Cervixschleimhaut, Krebs des Corpus und den Krebs- 
knoten im Collum. Abgesehen yon tier metastatisehen Entwiek- 
lung cerviealer Knoten yon prim/~rem Corpus-, Cervixsehleimhaut-, 
Portio- odor Ovarialearcinom, stellt nach Veit  dieser prim/~re 
Krebsknoten des unteren 'Uterusabsehnittes eine ganz besondere 
Form dar. Die Knoten gelangen nieht selten im Co]lum multipel 
zur Entwieklung. Sic k/Snnen unter Verlust der Knotenform naeh 
der Portioaussenfl'aehe als Blumenkohlgew~tchse odor naeh der Cer- 
vixinnenfl/~che hin durehbreehen. In t y p i s e h e n  f r f ihze i t igen  
F'al len e h a r a k t e r i s i r e  sich d iese  Kno t en fo rm  ohne Wei- 
t e res  als Endo the l i om odor E n d o t h e l k r e b s .  

Weiter bemerkt Hofmeie r  (20, S. 373) in der neuesten Auf- 
lage seines Lehrbuches gelegentlieh der Discussion des ausschliess- 
lioh epithelialen Ursprungs der Uteruskrebse, ob nieht manche tier 
als Careinome angesehenen und besehriebenen Gesehwfilste in 
Wahrheit Endotheliome sind. 

Die easuistisehe Grundlage fiir dies'e Ansehauungen ist nun 
freilieh v~)r der Hand noeh eine reeht wenig umfgngliehe. Naeh- 
dem yon A m a n n  (1) ffir die Pottle, yon L. P i ck  (2) fiir das Cor- 
pus uteri je ein Fall yon Endothelgesehwulst besehricben worden 
ist, hat Braetz  (5) eine weitere Beobaehtung fiir die Portio und 
Grape  (6) ffir alas GeMrmuttereorpus (Endometrium) hinzugeffigt. 
Klebs (13) und Mac Fa r l and  (14) haben fiber gesehwulstbil- 
dende Proeesse des Endothels in Fibromyomen des Uterusk/3rpers 
je in einem Fall beriehtet. Weitere Beobaehtungen uteriner Endo- 
theltumoren liegen meines Wissens nieht vor. Um so lieber ging 
ieh auf den Vorsehlag des Herrn Prof. L. Landau  ein, im Labo- 
ratorimn seiner Klinik unter tier freundliehen knleitung des Herrn 
Privatdocenten Dr. L. P i c k  einen weiteren Fall yon Endothel- 
gesehwulst der Petrie vaginalis zu untersuehen und  die Eigen- 
schaften dieser Geb'armuttergesehwfilste auf 4er breiteren Grund- 
lage des bisher vorliegenden Materials zu sehildern. 

Wet fiber Endotheliome odor Endothelgeschwfilste sehreibt, 
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der pflegt eigentlich fast traditionell zur Frage nach dem Verhatten 
der Endothelien zum Bindegewebe einerseits, dem Epithel andrer- 
seits Stellung zu nehmen und seine besondere Definition bez. No- 
menklatur tier Endotheltumoren im Verh/tltniss zu den Sarkomen 
und Carcinomen zu begriinden. Diese Fragen sind unendlieh ot'~ 
diseutirt und ebenso oft imraer wieder verschieden beantwortet 
worden. ,Der vierzig Jahre alte Streit ist noeh nicht entschie- 
den a (7, S. 1): Ieh fasse reich daher in dieser Beziehung gern 
etwas kiirzer. 

Die Bestrebungen, die Endothelien anatomisch (histologiseh) 
wie genetiseh unter Zuriickgreifen auf die Keimbl/~tter oder physio- 
logisch (functionell) yon den Epithelien zu trennen, kSnnen als ge- 
gliickt nicht betraehtet werden. So bildet sich jetzt anscheinend 
eine mehr ,eonventionelle" Abtrennung zwischen beiden Gebieten 
heraus, die wesenthch an das Verhalten der f e r t i g -d i f f e r en -  
z i r ten  Zellarten im fer t ig-ausgebildeten.Organismtis  ankniipft. 
R ibber t  (12) wie Vo lkmann  (7) definiren als Endothelien die- 
jenigen abgeplatteten Elemente, welehe die auskleidenden Zellen 
der serSsen HShlen, der Blut- und Lymphgef/isse und der Saft- 
spalten: des fibrSsen Bindegewebes darstellen. Vielleieht diirfte 
diese Definition,. an der aueh ich im Folgenden festhalten mSchte i 
mit Vortheil als Einheitsbasis for kiinftige Betrachtungen festge- 
halten werden. Nut w/ire dann natiirlieh speciell in den Saft- 
oder Lymphspalten die Abtrennung der ,Endothelien" yon den 
fixen Bindegewebszellen schwierig, ja unmiSglieh. Und es w/ire 
nieht reeht festzustellen, wo nun eigentlieh der Untersehied der 
Endothelien yon den :~anderen ~ oder ::gewShnlichen ~ (Volkmann ,  
7, S. 3 u. 16) Bindegewebszellen zu finden ist. Freilieh wtirde 
das nach Volkmann 's  Auffassungen zu l~rtheilen nicht zu sehwer 
in's Gewieht fallen; denn Bindegewebe und Endothelien sind, wie 
dieser Autor ausfiihrt und mit bestimmten Erseheinungen bei der 
pathologischen Wueherung begriindet, im d i f f e r e n z i r t e n  Orga-  
nismus innige Verwandte. So sind auch die Endothelgesehwiilste 
fiir V o l k m a n n  nut eine Unterabtheilung tier Bindegewebsge- 
sehwiilste, nur ein abzutrennender Theil tier :~unendlieh vielgestal- 
tigen Gruppe der Sarkome', mit denen mannigfaltige Mischungen 
und Uebergiinge vorkommen. Damit kommen wir auf den zweiten 
der oben genannten stritfigen Punkte: die Nomenelatur der endo- 
thelialen Tumoren. 

Selten sind wohl fiir eine in ihrer.ttistiogenese yon den vet- 
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sohiedenen Autoren im Ganzen einheitlieh und 5bereinstimmend 
gedeutete Geschwulsttbrm so vide versehiedene Namen erfunden 
und gebraucht worden wie for die endothelialen Tumoren. Da 
lesen wir: Careinom, Sarkom I Careinosarkom, Adenosarkom, Angio- 
sarkom, Endotheliom, Alveolarsarkom etc. Diese Thatsache begriindet 
sieh nieht allein in tier schwankenden Definition und Stellung.der' 
Endothelien im System der Gewebe, sondern vor Allem aueh in 
dem weehselnden histologisehen Verhaltcn der fertigen endothelialen 
Tumoren selbst. So stehen zwei Prineipien hier in stetem Kampf: 
das morpho log i s che ,  das die (~-esehwiilste naeh ihrer histologi- 
sehen Erseheinungsform bezeiehnet und die Genese, wo sic aleut- 
lich sieh offenbart, in einem Adjectivum ausdrtiekt (Carcinoma, Sar- 
ma, Careinosarkoma endotheliale [L. Pick (2), H a n s e m a n n  (8)]). 
Andererseits das h i s t o g e n e t i s c h e ,  alas auf die Entwicklungs- 
gesehiehte der Tumoren zuriiekgreift und wie die Muttergewebe, so 
auch die Tumoren nach ihrer Entwickelung zuss be- 
strebt ist: das dementspreehend den Namen Careinom nut fiir yon 
~eehten" Epithdien kommende Gesehwiilste reservirt und - -  man 
vergleiche z.B. Volkmann - -  die Endotheliome Ms Bindegewebs- 
gesehwiilste bezeichnet. Fiir die endothelialen Tumoren des Uterus 
hat alas erste Prindp in L. P ick ,  das letztere .in Amann  seinen 
Vertreter gefunden. Es ist selbstverst~ndlieh, dass, soweit das rei~ 
praktisehe Bediirfniss in Frage kommt, das morphologisehe Be- 
nennungsprincip flit die Endothelgesehwu.'lste, wie fiir die malignen 
Tumoren iiberhaupt, nieht nur das bequemste, sondern das allein 
durehfiihrbale bildet. Denn oft kann man an den kleinen Tumor- 
partikelehen, wie sic dem Praktiker so ]r~ufig zur mikroskopisehen 
Untersuehung vorliegen, eine bestimmte Histiogenese nicht heraus- 
bekommen und ist zu ether bestimmten histologisehen Diagnose 
trotz atledem verpttichtet." Das histiogenetische Eintheilungsprineip 
der Gesehwii]ste ist also zum mindesten nieht, wie Volkman~ 
~iussert (7, S. 2), ,das einzig kliniseh Brauehbare". Andererseits 
aber ist die Differenz zwisehen den beiden ,~Prineipien ~ meines Er- 
aehtens gar kcine so erhebliehe, ja, eine mehr iiusserliehe. Ich 
citire hier g. Nenmann  (15) der schrieb: ~Nachdem Bi l l ro th  tin4 
Waldeye r  zugegeben haben, dass aueh aus dem Bindegewebe 
Neubildungen mit alveol//rem Bau und epithelghnliehen Ze]len her- 
vorgehen kSnnen oder mit anderen Worten, dass manche bisher 
als Careinome bezeichnete Neubildungen bindegewebigen Ursprungs 
sind~ und, naehdem andererseits wohl die meisten Untersueher sieh 
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yon der epithelialen Abstammung vieler Carcinome iiberzeugt haben, 
stehen sich die Ansiehten keineswegs sehr schroff gegeniibcr". 

Man ersetze hier ~Bindegewebe ~ und 7~bindegewebig ~' dureh 
,,Endothel a und ~endothelia! ~: und dieser Satz gilt ffir den heutigen 
Stand der Dinge. Der Streit der ~Principien" ist bier eben bei 
roller Einigkeit iiber das Wesen der Vorg/inge kaum etws/s Anderes, 
als ein Streit um Namen. 

Wegen der morphologisehen Aehnliehkeit der Endothelge- 
schwiilste, d. h. aller der Tumorcn~ deren Erstehung oder Ver- 
gr6sserung dureh Wucherung endothelialer Zellen mikroskopiseh 
direct ersichtlieh ist (Volkmann 7, S. 9)i speeiell mit den eehten 
epithelialen Carcinomen, besteht naturgem/iss die Verptliehtung, 
jeden Fall yon Endotheliom in aller Scharfe als solchen zu er- 
weisen. Darum halte ieh es aueh bier fiir nottiwendig, diejenigen 
principiellen Punkte in Genese und Aufbau der Endothelgeschwiilste 
kurz festzustellen, a u f  clench sich die sichere histologisehe Diagnose 
einer solcheu Gesehwulst begriindet. 

Am haufigsten nehmen die endo.thelialen Tumoren ihren Arts- 
gang yon den Saftspaltenendothelien als ~interfaseicul'iire Endo- 
theliome ~: A c k e r m a n n ' s .  Die platten Elemente der Saftspalten 
verwandeln sich in grosse ~epitheIahnliche a Formen und lagern in 
mehr oder weniger langen Zellketten hintereinander. Unter all- 
m~tliger Verkleinerung und Collaps der erweiterten Spalten gehen 
sic in noeh normale Form en fiber. Bei fortschreitender Wucherung 
entstehen in dem praformirten Spaltsystem dickere Strange oder aueh 
Schlauche, die je nach der parallelen oder unregelm/issigen Rich- 
tung der Bindegewebsfaseikel einen mehr gestreekt parallelen Ver- 
lauf oder plexiform e Anordnung darbieten, in noch weiteren 
Stadien bildet sich unter ganz unregelm~ssiger Verdiekung und 
Anschwellung der Zellstr/tnge ein oft exquisit carcinom~ihnliehes 
Aussehen heraus, bis schliesslieh die Zellvermehrung eine so ex- 
cessive wird~ dass die W~nde der pr'Mormirten Raume durchbrochen 
werden und ein diffus wueherndes, direct sarkomatSs aussehendes 
Gewebe herauskommt. Im Wachsthum der interfascieul/tren Endo- 
thelgesehwulst folgen sich also, wie. dies besonders seharf L. P ick  
bei den Endotheliomen der Ovarien, wie des Uterus (3, 2) para- 
digmatisch festgestellt hat, suecessiv drei morphologische Typen: 
tier reihenfSrmige, tier adenomatSse oder carcinomatSse und der 
sarkomatSse. Geht die endotheliale Geschwulstbildung yon Lymph- 
gef~issen (Capillaren und grSsseren Geffissen) aus, was h~iufig in 
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Combination mit der Wueherung in den Saftspalten zu beobachten 
ist, oder aber yore Endothel der Blutgef~sse --  ein ~usserst seltenes 
Vorkommniss --~ so kommt unter Ueberg~ngen der p]atten Endo- 
tbelien in grosse kubisehe oder potygonale Formen gleiehfalls zu- 
erst ein sehlaueh- und s~rangf6rmiger, adenomat6ser oder eareino- 
mat6ser, sp~ter ein diffuser sarkomat~iser Aufbau der neoplastisehen 
Elemente zu Stande. 

Daraus folg~, dass die Diagnose einer Endothelgesehwulst dutch 
histologisehe Untersuehungen gestellt werden muss, wenn 

1. die Elemente eines Tumors sieh theils in einer alveol~tren, 
theils in einer diffusen Anordnung gruppiren; 

2. Uebergangsbilder der Gesehwulstelemente in Endothelien 
der Saftspalten, Lymphgefitsse oder Blutgefiisse zu finden sind. 

3. jede Betheiligung eehter Epithelien, d. h. die Bildung eines 
Careinosarkoms als I~Iisehgesehwuls~ einer epithelialen und binde- 
gewebigen Matrix, ausgesehlossen werden kann. 

Denn bekanntlieh iibersehwemmt die eareinomat6se Wueherung 
nieht selten Lymphgefiisse und Saftspalten; falls dann eine sarko- 
mat6se Stromawueherung sieh hinzugesellt, kann leieht die ganze 
Gesehw~lst als endotheliale imponiren. 

Zweifellose Uebergangsbilder der Gesehwulstzellen in die nor- 
malen Endothelien besitzen fiir die histologisehe Diagnose natfirlieh 
die wesentliehste Bedeutung; aueh dann, wenn die Gesehwulst- 
struktur allerw/irts fiber das alveolgre Stadi~im noeh nieht hinaus- 
gewuehert ist, sarkomatSse Territorien also noeh feblen. 

Ist die Endothelnatur eines Tumors erwiesen, so ist damit 
zugleieh die Frage, ob Blur- oder Lymphgef/issendothelien den Aus- 
gangspunkt bilden, meist sehr leieht entsehieden. 

Nieht nur, dass siehere Uebergangsbilder die Entstehung in die 
Saftspalten, Lymph- und Blutgefitsse unmittelbar erkennen lassen, 
fiir die EndotheItumoren des Lymphgef/tsssystems is~ aueh ihre 
netzartige Einlagerung im Gewebe, ihre BeZiehung zu prifformirten 
Lymphbahnen, namentlieh um die Blutgef/isse (perivaseul/tre Lymph- 
r:iume) vSllig eharakteristiseh. Etwas Vorsieht ist dabei nur mit 
der Ableitung yon den Lymphgef/issendothelien gegeniiber denen 
der Saftspalten geboten, wie Volkmann (7, S. 36) mit geeht her- 
vorhebt. Saftspalten-und Lymphgef2issendothelien sind far die 
Gesehwulstgenese auseinanderzuhalten. Aueh aus den Saftspalten 
gehen durch Zellwueherung dieke Striinge und Sehl~uehe hervor 
und ,eine dutch Lymphstauung zu einer Cyste gewordene Saft- 
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spalte ist noch kein Lymphgef'ass ~' (7, S. 37). Fiir ]etztere ist be- 
kanntlich das rasch wechselnde, varicSse und sinuSse Lumen, der 
curvena~rtig geschwungene oder geschl~ingelte Verlauf sehr bezeich- 
nend, Tumoren, die ausschliesslich yon den Endothelien der 
Lymphgeftisse ohn e Betheiligung der Saftspaltenzellen hervorgehen, 
sind [ibrigens durchaus nicht h/*ufig. Der I n h a i t  yon Gef'asschen 
und Geschwulstzellschl~uchen (Ab- und Anwesenheit rother Blut- 
k~Srperchen) ist fiir die histologische Differentialdiagnose zwischen 
Blut- und Lympt~geftissen nur mit Vorsicht zu verwerthen. Denn 
in einem Blutgef/~sse k~;nnen sowohl gelegentlich Erythrocyten 
fehlen, wie sie ein Lymphgef/*ss gelegentlich enthalten kann. 

Wie welt die geschil'derten diagnostischen Charaktere der 
Endothelgeschwiilste fiir unseren Portio-Tumor Zutreffen, wird die 
folgende Schilderung ergeben: 

Frau A. B, Journ.-No. 5065, 34 Jahre alt~ Sputa, 2 Aborte; war 
fr/iher stets gesund, die Menstruation regelmgssig. Seit 2 Jahren be- 
steht blutiger Ausfluss. Blutung naeh dem Coitus. Die Peri.ode blieb 
regelmSssig. Stuhlgang und Mietion ungestSrt, keine besonderen 
Sehmerzen. 

Die Aufnahme des klinisehen Befundes ergiebt: gittelgrosser KSrper- 
bau, sehwaehes Fettpolster, blasses, jedoeh nieht kaehektisehes Aus- 
sehen. Uterus diek~ kugelig, vergrOssert~ in Mittelstellung, beweglieh; 
Anh~nge frei zu tasten. Ffir die Palpation erseheint die vordere Lippe 
vollkommen intakt~ glatt. Dureh einen symmetrisehen Cervixriss ge- 
trennt fiihlt man die hintere Lippe in einen pflaumengrossen, rfissel- 
fOrmig naeh unten prominirenden Tumor verwandelt, dessert Ober- 
ft~tehe sich ein wenig rauh anfiihlt und bei der Beriihrung etwas blutet. 
Das Gewebe giebt aber dem einclringenden Finger gar nieht naeh, der 
Nagel kann keine brSekelnden Stficke auskratzen. Man hat das Ge- 
ffihl~ als wenn die hintere Lippe dutch eine eentrale intraparietale Ge- 
sehwulst gleiehm~issig entfaltet ist. 

Bei der Untersuehung im Spiegelbild erseheint ]iur die hintere 
Lippe ver~tndert, die in eine kuglige Gesehwulst verwandelt ist. Sie 
sieht hoeh dunkelroth, sammetartig a us, als w~re das oberfl~iehliehe 
Epithel allerorts verloren gegangen. 

Innere Organe sonst normal; kein Eiweiss, kein Zueker. 
Die Diagnose lautet auf bSsartige Gesehwulst der hinteren Mutter- 

mnndslippe yon eigenartiger Configuration (Careinom?, Sarkom?). 
Operation: 8. 7. 97 vaginale Hystereetomie (Dr. Th. Landau) .  

Anhaken tier vorderen Lippe und der hinteren Seheidenwand mit Ver- 
meidung des Tumors selbst. Umschneidung der Portio in der unver- 
~nderten Seheidensehleimhaut. Leiehte Entwieklung des dieken Uterus 
ohne Spaltung. Adnexe unver~indert. Abklemmen yon oben her~ wobei 
linkes Ovarium zwisehen die glemmen kommt~ reehte Adnexa im Zu- 
sammenhang mit dem Uterus entfernt. Centrale Mullserviette in das 
grosse vagino-peritoneale Loeh. Urin klar. Dauer ca. 10 Minuten. 

10. 8. Entfernung der Klemmen. 
Naeh 16 Tagen wird Pat. als geheilt entlassen. 
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Bis jetzt vollkommenes Wohlbefinden, keiue Resistenz in der Narbe; 
bltihendes Aussehen. 

Pathologiseh-anatomisches Protokoll (Dr. L. P ick) :  

Makroskop i sch .  

Das vorliegende Pr/iparat zeigt den Uterus mlt den anh//n- 
genden rechten Adnexen; die linken Adnexe liegen nieht bei. 
Das Organ yon tier GrSsse etwa einer Weiberfaust ist namentlich 
in dem Corpus "~erdickt, fiihlt sich weich, fast aufgetrieben an. 
Die Enffernung der beiderseitigen Tubenabgtinge 6 cm. Die hintere 
Lippe ist gleichm//ssig aufgegangen in eine ziemlich harte, halb- 
kugelige, fiber wallnussgrosse Geschwulst, welche in Form einer 
Halbkugel yon circa 2 em Radius unter alas Niveau des /iusseren 
Muttermundes sich herunterwSlbt. Dabei ist diescr Tumor yon 
der intacten Vorderlippe beiderseits dutch einen wohl ausgepr~gten 
Einsehnitt (Cervixriss) abgesctzt. Die Oberfl/iche dieser Geschwulst 
ist ziemlich glatt, diisterroth und sticht durch dieses eigenartige 
C01orit yon der r6thlich-gelben glatten Schleimhaut der  Scheide 
und Vorderlippe markant ab. Die Schteimhaut der Scheide resp. 
des SeheidengewSlbes umgiebt die Tumorbasis kragenf6rmig in 
Gestalt eines 1/2--1 cm breiten Streifens mit scharfer, fast rinnen- 
f6rmiger Absetzung. Man hat makroskopisch den Eindruck, als 
ob die Geschwulstoberfl/iche iiberall yon Epithel entbl6sst sei. 

Die vordere Lippe ist kr'Mtig ausgebildet, abet frei yon Ge- 
schwulst. 

Die vordere Uteruswand wird in tier Mittellinie erSffnet und 
zugleieh die Geschwulst bis in die Mitre des Cervix hinein median 
gespalten. Das Uteruseavum misst yore Fundus his zum iiusseren 
Muttermund 7,5 cm, bis zur Tumoroberfl/~ehe 9 cm, Cervix 3,5 em 
lang. Myometrium cervieis an vorderer Lippe circa 1,5 cm dick, 
an der hinteren Lippe etwas dicker unter allmtiliger Verbreiterung 
in die Geschwulst fibergehend.. Corpuswand 2,5 cm dick, ~lyo- 
metrium saftig, abet derb. 

Auf dem Geschwulstdurchschnitt. sieht man eine kfeinlappige 
Zeiehnung: miliare, his erbsengrosse Lobuli, weisslich-grau und 
ziemlich hart, sehliessen sich eng aneinander, leicht fiber die Schnitt- 
fl//che vorquellend; spgrlieher Salt ist abstreifbar. Aus der Cervix- 

muskulatur tritt in die Tumorbasis ein spornartiger Fortsatz hinein. 
Die Abgrenzung tier weisslichen Gesehwulstmasse gegen alas r6th- 
liehe Cervixfleisch ist im Uebrigen iiberall eine ziemliehe deutliche. 
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Cervixschleimhaut mit schwaeh ausgesp~'ochenen physiologischen 
L~ings- und Sehr/igspalten, nicht besonders gewuchert. Sic erscheinr 
hellr/Sthlich. Corpusschleimhaut bis 2 cm fiber dem inneren Muttermund 
glatt, ger/Sthet, wenig verdickt, yon da ab auffallend gewu!stet , 
dunkelblauroth, succulent, 5 mm dick. Perimetrium leieht ver- 
dickt, grau, etwas zottig. Rechte Tube anseheinend normal, ]eicht 
geschl~ngelt. Ovarium ein wenig vergriSssert, mit leichten Ver- 
wachsungsresten. 

Zur mikroskopischen Untersuchung wird aus der gr~ssten Dickc 
der Geschwulst in sagittaler Richtung eine flache Scheibe heraus- 
geschnitten his hinauf iiber die Tumorbasis. Cervixschleimhaut 
einerseits (me), Fornixschleimhaut und pericervicales Bindegewebe 
(pZ) andererseits sind also in diesem Stiick (vergl. Schema, Fig. 1) 

Figur 1. 
ikn mye 

enthalten; desgleiehen der spornartige sortsatz (sp), den das Myo- 
metrium cervicis (myc) in die Tumormasse distalwStrts hineinsendet. 
Von der ganzen Scheibe werden naeh Celloidineinbettung Schnitte 
angefertigt, mit Alauncarmin, H~imalaun-Eosin und nach van Gieson 
gef'/irbt. Bringt man die Schnitte unter die Lupe, so tritt, dem 
makroskopischen Verhalten entsprechend, wiederum die Zusammen- 
setzung der Geschwulstmasse ans einzelnen rundlichen oder ovoiden 
knStchenf6rmigen tterden deutlich zu Tage, und zwar auf's Sch/Snste 
proximalw~rts, gegen die Geschwulstbasis zu, so class bier gegen 
das G ewebe des Sporns geradezu-eine vielbogige (,polycyklische") 
Abgrenzung besteht (Fig. 2). 
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A ueh zeigt die Lupe mit Sieherheit ganz isolirte KnStehen (iKn), 
die in die durehsiehtige Cervixschleimhaut vorgesehoben sind und 
allerwitrts im Sporn wie hinten im pericerviealen Bindegewebe kleine 
dunkle, scharf begrenzte Herde versehiedener Gestalt (1), die often- 
bar vollgestopften pr~;formirten Hohlr/tumen entspreeben. 

Der allgemeine Eindruek bei mikroskopiseher Betraehtung 
(Vergrgsserung 100 und 350faeh) ist auf allen Sehnitten (Fig. 3, 
4, 5)gleiehm~ssig tier einer Geschwulst yon ,~alveol'grem" Bau. 
Nur f/tilt in der ganzen grossen Gesehwulst die ausserordentlieh 
zarte und sei~m~iehtige Form, stellenweise striehfGrmige Besehaffen- 
heit der ,~Alveolen ~ auf, die nur selten einem umf/tnglieheren Vo- 
lumen Platz maeht. In den kleinen, im Tumor basalgelegenen 
KnStehen ist der Bildungshergang dieser feinen Zellstr~inge in ex- 
quisiter Weise zu betraehten. Hier besteht ein m~ssig kernreiehes 
Stroma aus fibrill~irem Bindegewebe, alas sieh aus den bindegewebigen 
Septen zwisehen den KnStehen abzweigt (Fig. 5). Zwischen den 
Faseikeln desselben, in den  Lymphspalten, sind die Zellmassen 
allerw/trts eingelagert. Entspreehend der unregelm~issigen Ver- 
fleehtung der Fibri]lenbiindel besitzen sic vielfaeh Anastomosen und 
Verzweigungen, d. h. im Ganzen einen ,,plexiformen" Habitus, so 
dass das Nn/itehen in seinem Aufbau sich einem Sehwamm oder 
einem ~Leberlobulus ~ (Volkmann)  vergleiehen l~sst (Fig. 5, a). 
Wo nun Adern dieses zierliehen Netzes l~ngs getroffen sind (Fig. 5, ~)~ 
ist oft zu beobaehten (bei starker VergrSsserung; vergl. Fig. 4), 
dass ihr Caliber sic.h in besonderer Weise versehm/tehtigt. Der 
Zellstrang zieht sieh unter gleiehzeitiger Volumensabnahme seiner 
Elemente in eine haarfeine Spitze aus, um dann ganz zu ver- 
schwinden oder umgekehrt: die Lymphspalten des fibrill/tren Stromas 
werden unter zunehmender VergrSsserung und Vermehrung der 
platten Auskleidungszellen entfaltet und mit den neoplastisehen 
Elementen gefiillt. Kerne und Plasmaleib tier Saftspaltenendothelien 
sehwellen dabei auf ein Vielfaehes; die kleinen dunklen Nuclei er- 
halten Bl~;schenform und deutliche KernkOrperchen (Fig. 4). Ketten- 
artig oder rosenkranzartig lagert sieh in gegenseitiger, zuweilen 
wiirfelfGrmiger Abplattung eine. Zelle an die andere. Dann tritt 
Zwei-, dann Mehrsehichtigkeit auf und sehliesslieh unter Entfaltung 
der feinen Spalte zu einer zarten RGhre der diinne solide Zell- 
strang, der sieh aus ausgesproehen epithelialen grosses, polygonalen 
Elemente ohne Zwischensubstanz aufbaut (Fig. 4). Die dureh die 
Alkoholh~irtung bewirkte h~iufige Retraction tier Zel!eolonnen in ihren 
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fibrillgren Lagern erleichtert die Betraehtung des Processes. Sic 
lehrt gleichzeitig, dass irgend welche weiteren besonderen zelligen 
Auskleidungen oder Membranae propriae in den Spalten nicht be- 
stehen. Unter zunehmender Zellwueherung in den Str/ingen ent- 
steht zugleieh mit dem gr6sseren Volumen ein mehr unregelm/issiges 
Caliber. kus den erweiterten Saftspalten gehen typische, dicke 
:~Krebsalveolen" hervor. Auch bier liisst sieh oft leicht die Ein- 
lagerung in die wandungslose n Spa.lten zwischen den Fibrillen de- 

monstriren. In  der peripherischen Zone der Kn6tehen ist racist 
das fibrillgre Stroma sowohl zahlreicher (Fig. 3, 4) als auch der 
continuirlich netzf6rmige Aufbau der Gesehwulstzellstr/inge noeh 
nieht so scharf ausgepr/~gt. Die Geschwulstelemente selbst sind 
hier auch weniger kr/tftig entwiekelt, weniger volumin6s als nach 
dem Centrum zu, so dass die eortiealen Bezirke der KnStchen 
offenbar den jfingsten Theilen derselben entspreehen: Dieser Process 
wiederholt sieh in gleieher Weise in allen Partien des Tumors. 
Er stellt eben die Genese der Geschwulst dar. 

Freilieh ist, wie bereits oben hervorgehoben wurde, die Ent- 
wicklung der Neubildung in einzelnen knStchenf6rmig umschrie- 
benen Territorien wesentlich an tier Geschwulstbasis deutlieh. 
]~'ieser lobul/ire Aufbau verwischt sieh nach dem distalen Ende 
des Tumors hin besonders dadurch, dass aueh in den bindegewe- 
bigen Septen, welehe sich zwisehen die KnOtehen sehieben, der 
gleiche Neubildungsproees (Vergr6sserung, Aneinanderreihung zu 
einfachen Zellserien, Mehrsehichtung der Saftspaltenendothelien ) 
sieh entwickelt. Nur einige breite beziiglich der Tumorbildung 
ziemlieh intacte Scheidewgnde sind bier erhMten. Diese Septen 
haben eine im Ganzen mehr parallele gerade oder eurvenartige 
Riehtung ihrer Fibrillenbiindel/ und so werden bier (Fig. 3, 1, 2, a) 
entsprechend parallele gestreekte oder gebogene Zellreihen und 
Zellstrgnge getroffen, die oft in |angem Verlaufe sieh verfolgen 
lassen. Sind die Ketten oder Strange quer getroffen, so erscheinen 
die Gesehwulstelemente isolirt, zu zweien crier in kleinsten Grnppen 
zwischen den gleiehfalls quergetroffenenbindegewebigenFascikein ein- 
gesprengt. Da, wie beschrieben, in den kn6tehenf6rmigen Herden die 
Zellstr~inge wesentlieh plexiform sieh anordnen, so weehsel~ in diesen 
diffus geschwuls'tartig ver'/inderten Partien die Aeker-crier Harken- 
furehen gleichende, oder mehr gesehweifte crier wiroelf6rmige An- 
ordnung paralleler Zellketten und -Str/tnge mit dem netzf6rmig 
aiveolaren Aufbau (Fig. 3, 1,., und a gegenfiber 4). Gelegentlieh 
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sind die Alveolen hier sogar besonders massiv und kr~tftig. Die 
lebhafte Zellwueherung in diesen grossen tterden bietet namentlieh 
bei Alaunearminf/irbung einen besonderen Reiehthum an versehie- 
denen Zellformen: lebhaft geffi.rbte Elemente mit. m/[chtigen event. 
mehreren Kernen, Mitosen der versehiedensten Stadieu, aueh multi- 
polare Formen. Doeh werden 3Iitosen, wenn freilieh nieht so h/tutig, 
aueh in den sehm~leren Zelladern, in den Saftspalten, gefunden. 

Ausser den perlenketten~hnliehen Zellreihen und den strangartigen 
oder mehr gross-alveolttren Zellanh/iufungen begeg'net man im Ge- 
schwulstaufbau noeh einem dritten, wenn aueh bei weitem spii.r- 
lieher vertretenen Typus: dem sarkomatSsen. Man triff~ ihn zu- 
weilen sehon in rela[iv kleinen, umschriebenen, kn6tehenf6rmigen 
Herden, im Wesentliehen abet nieht so sehr in den basalen aus- 
gesprochen kn6tchenfSrmig zusammengesetzten Tumorabsehnitten, 
als in den offenbar ~;lteren distalen, die ohne Septen ganz in 
diffuser Geseh/vulstmasse aufgehen. Zellreihen und Stritnge, die 
sich sonst iiberall in dem fibr6sen Stroma scharf begrenzen (Fig. 4), 
ja, sich yon ihr retrahiren, hiiuferi sieh in grosser Massenhaftig- 
keit. Excessive Zellproliferation durehbrich~ den seharfen Contour, 
die wuchernden Elemente fressen sieh in das umgebende fibrSse 
Gewebe, und so entstehen unter Confluenz all' dieser.Zellsehw/trme 
in dem fibrSsen Stroma diffuse Anh/tufungen yon Zellen mit sehr 
grossen ehromatinreichen und Nueleoli fiihrenden runden oder ei- 
fSrmigen Kernen. Vielfaeh ist  in diesen diffusen 3Iassen die Grenz- 
]inie der ehemaligen Zellketten, Str~tnge um Alveolen noeh ange- 
deutet, das ,~Relief derselben sehimmert noeh hindureh ~ (L. Pick). 

Was die Blutgef~sse der Geschwulst betriflt, so sind Capillaren, 
pr/tcapillare Venen, aber aueh kleine, sehr diekwandige Arterien, 
namentlieh in den wenigen breiteren Bindegewebssepten des distalen 
Tumortheils zu finden. Sonst ist das Gesehwulstgewebe direct als 
gef/issarm zu bezeiehnen; gelegentlieh finden sieh abet aueh in 
den Kn6tchen diekwandige Arterien. Diese sind g.ew6hnlich stark 
eontrahirt, die Bluteapillaren und Venen zeigen strotzende Fiillung. 
An s~;mmtliehen tIttuten tier Gefttsse, insbesondere den Endothel- 
zellen der In~ima, fehlen Wueherungsvorgttnge. Die Adventiti'a 
gr6sserer Gefiisse ist vielfaeh.skierotiseh, durehsiehtig, einen liehten 
perivascul~ren Ring bildend. An einige der dilatirten und blut- 
gefiillten Capillaren treten Gesehwulstzellmassen dieht heran und 
bauehen den Gef~isseontour ein. Jedoeh ist ein direeter Einbrueh 
in die Blutbahn nieht zu beobaehten. Um die Gef/tsse oft setir 
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reiehlich in dichten Setiw/~rmen Rundzellanh~ufungen. Kleine Rund- 
zellen mit intensiv geffirbten einfach runden Kernen sind aueh 
sonst allerw/~rts reichlich im Geschwulstgewebe~ sowohl in den 
Septen, wie im Stroma tier KnStehen unregelm/~ssig oder in reihen- 
f&rmiger Anordnung, oder aueh diffus zwisehen den Parenchym- 
zellen anzutreffen. Das Gesichtsfeld erscheint oft wie bestreut mit 
ihnen (Fig. 3, 4). Sic  entsprechen aueh bier zum Theil gewiss 
Wanderzellen (Leukoeyten), zum Theil aber stellen sic, sofern sic 
Ueberg/~nge in grosse epitheliale Formen zeigen, Wueherungspro- 
ducte der fixen Auskleidungszellen der Saftspalten dar (Fig. 4). 
Eigentliche Degenerationsvorg~tnge fehlen im Stroma wie im Par- 
enehym. 

Die Oberfl/~che des Tumors, die im Wesentlichen der ~usseren 
Oberfl~che der hinteren Lippe entspricht, zeigt nirgends mehr tv- 
pisches Plattenepithel. Die leicht hyperplastische, bindegewebige 
Tunica propria der Vaginalsehleimhaut is~ hinten oben an der 
Tumorbasis noch erhalten and etwas verbreitert. Sie kapselt mit 
scharfer Grenze die Tumormasse ein. Zwisehen den parallel zur 
Oberfl~che streiehenden zellarmen Biindeln~ die mit den intern0- 
dul/iren Septen der Geschwulst in directer Verbindung stehen, 
liegen zahlreiohe, gleichfalls zur Oberflgehe parallele gefiillte Blut- 
cupillaren. In 1/ings- oder quergetroffenen vereinzelten Lymph- 
gef~issen mit wohl erhaltener Endothelauskleidung steeken obturi- 
rende Geschwulstzellemboli. Bald verschm/ichtigt sieh nach nnten 
zudas  bindegewebige Stratum. Es bleibt fiber den Zellnetzen und 
Str'~ngen nur ein ausserordentlich diinner heller Streifen als Rest 
der fibrSsen Sehale zuriiek, ja, auch dieser wird stellenweise yon 
der darunter liegenden Neubildung durehbroehen, die hier direct 
an die Oberilgche tritt. Ueberall stSsst man in diesen oberfl/~ch- 
lichen Lagen, sei es des iibrSsen oder des @eschwulstgewebes 
selbst, auf mehr weniger reiehliehe strotzende Geffisschen und 
Leukocy.ten, so dass stellenweise ein riehtiges Granulationsgewebe 
entsteht. Aneh hier~ ganz an der Oberfl/~ehe, sind zuweilen kleine, 
yon Gesehwulstzellembolis gef{illte Lymphgef~isschen mit erhaltener 
endothelialer Wand zu sehen. 

Allmglig erfolgt der Uebergang in die Cervicalsclileimhautl 
tIier sind die Drtisen krgftig entwiekelt (Fig. 2, dr), im Uebrigen 
wie das Stroma yon normaler Beschaffenheit~ ohne jede Wuehe- 
rung. Das Oberfl'aehenepithe] ist verloren gegangen. Den Saum 
bildet eine schmale leukocyt~ire ]nfiltrationszone. Wie bereits mehr' 
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fach hervorgehoben, ist in diesen basalen Geschwulstabschnitten 
die Juxtapposition knStchenfSrmiger Herde besonders ausgesprochen 
(Fig. 2). Sie sind zum Theil ganz isolirt in alas Cervixstroma 
eingesprengt (ikn) und yon der Geschwulstmasse rel.ativ wei~ ab- 
gertickt: yon einem sctJmalen rundzelligen Mantel umgeben, ent, 
stehen zwischen den unregelm~ssig durchflochtenen Fascikeln des 
Cervixstromas anastomosirende Str'gnge und Zapfen epithelialer 
Zellen yon gleicher Anordnung und Beschaffenheit wie in dem be- 
schriebenen Tumorgewebe. Wo die Gesehwulstbildung bezw. Ge- 
schwulstwucherung auf Cervixdriisen stSsst, werden diese disseeirt, 
zum Untergang gebracht, erdriickt. Kiimmerliche Reste tauchen 
bier und da zwischen den neoplastischen Zel]netzen und -Str'~ngen 
auf. An einigen Stellen ist die Bildung yon Geschwulstzellreihen 
direct unter dem atrophisehen Driisenepithel festzustellen. Auf 
die Ab- und Durchschniirung yon Dr(isenausfiihrungsgiingen ist die 
Bildung yon typischen kleineren und grSsseren Nabothseiern (Fig. 2, 
oN) zuriickzufiihren, die sich an der Uebergangsstelle der Tumor- 
basis in  die Cervixsehleimhaut mehrfach vorfinden. Zierliche Netze 
und Aederungen yon Geschwulstzellen umspinnen sie. Der Gegen- 
satz zwisehen dem hohen krMfig ausgebildeten Cervixepithel und 
den kleinen polymorphen Geschwulstzellen ist durchgehends ein 
scharfer, ausgesprochener. Der Sporn, welcher sich aus dem eer- 
viealen Myometrium heraus in da~ Tumorcentrum distalwiirts vor- 
schiebt (Fig. 1,  sp), besteht aus fibromyomat6sem G-ewebe mit 
relativ zahlreichen venSsen, arteriellen und eapillaren, meist reich- 
lich ge~fillten Blutgef~ssen; gelegentlich sind kleine entz~indliche 
Infiltrationen zu sehen. Er scheint sich distalwiirts in die breiter~ 
bindegewebigen Septen des unteren Tumorabschnittes (s. o.) zu 
zersplittern. Schon in diesen Endausl/~ufern des Sporns, noch 
reichlicher abet proximalw~i.r ts-  entsprechend den eingestreuten 
Klecksen bei LupenvergrSsserung - -  tauchen da und dort, im 
Ganzen ziemlich h'/i.ufig~ isolirte Lymphgef/~sse auf, die etwas retra- 
hirte 6eschwulstzelhnassen im racist wohl eonservirten Endothel- 
rohr einsehliessen (z. B. Fig. 2, e). Es sind typische Lymph- 
eapillaren yon sinuSsem buchtigen Contour und curvenartig ge- 
schwungenem Verlauf, zum Theil in tier typisehen Halbmondform 
perivascul~rer Lymphr~ume dicken Arterien angesehmiegt. In den 
aus polymorphen 6esehwulstzellen gebildeten Pfr6pfen sind Mi- 
tosen und grosse mehrkernige Elemente nicht allzu selten; das 
1)lasma tier grossen Zellen nimmt besonders starke Tdosinf~rbung 
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an. Besonders grossen und reichliehen Lymphgef~ssembolien be- 
gegnet man in m~chtig erweiterten (auch perivascul~ren) Lymph- 
r/iumen im pericerviealen Bindegcwebe hinten oben. Der scharf 
eontourirte Geschwulstzellenembolus fiillt aueh hier das Lymph- 
gef~ss racist bei weitem nieht aus; Leukoeyten umlagern ihn. 
So seheinen die Emboli aus kleineren Lymphcapillaren in diese 
grSsseren St/imme hineingesehwemmt. 

Die mikroskopische Untersuehung des Endometrimn eorporis 
ergiebt eine typisehe hyperplastisehe Endometritis mit Driisen- 
vermehrung. 

In einem in m'~ssigem Gt'adc hyperplastischen Uterus ist die 
hintere Lippe des Scheidentheils dutch eine pflaumengrosse Ge- 
sehwulst gleichmiissig kuglig aufgctrieben. Diese Geschwuls~ 
reieht einerseits bis ill den Cerviealcanal~ andrerseits bis in das 
]oekere perieervicale Zellgewebe des Douglas hinein, grenzt sich 
aber vom eervicalen Myometrium insofern in besonderer Weise ab, 
als dieses einen spornartigen eentralen Fortsatz in des Tumor- 
parenehym gegen die Gesehwulstoberfl/iche zu hineinsendet.  Dieser 
Sporn ist also rings yon Tumormasse umlagert. Die ganze Ge- 
sehwulst baut sieh aus kleinen knStchenfSrmigen Einzelherden auf~ 
ist ein Confluenzprodukt derselben. Dadureh, dass die bindegewe- 
bigen Septen im distalen Tumorabsehnitt in den gesehwulstbilden- 
den Process einbezogen wcrden i verwiseht sieh hier der nodul~re 
Aufbau. Um so deutlieher ise er daffr in der Tumorbasis (Fig. 2). 
Sowohl gegen die Cervixschleimhaut, wic gegen das perieervicale 
Bindegewebe hin sehieben sieh scharf umgrenzte KnStchen vor~ 
zum Theil selbst ganz isolirt, gleiehsam als Vorposten. 

Das Geschwulstgewebe baut sieh -aus fibr5sem Stroma und 
+pithel~ihnliehen polygonalen Elementen auf. Diese lagern theils 
in Form rosenkranzartiger Einzelreihen~ theils zarter sehmaler 
Strange, wie an den meisten Stelleu leicht ersiehtlieh, in den inter- 
fascicul~ren Spaiten. Dementspreehend ist die Anordmmg der 
Zellreihen und Strange in dem unregelm~ssig verflochtenen Stroma 
der Kn5tehen eine netzfSrmige, plexiforme (Fig. 5, 3), in den mehr 
para[lelfasrigen Septen, auf die sich im distalen Theil der Ge- 
schwulst der Neubildungsprocess verbreitet hat, eine parallele 
(Fig. 3, x, ~, :~) ackerfurchenahnliche, manchma/ auch wirbel- 
fSrmige. 

Unter lebhafter Wucherung und Verst~rkung der Zelleolonnen 
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gewinnt dieser reihenfSrmige oder strangfSrmige Typus h~iufiger 
einen ausgesproehen grossalveol~tren~ carcinomatSsen Habitus. Die 
zarten Saftspalten und feinen RShren sind yon dichten Schaaren 
polymorpher Elemente gewaltig gedehnt, ja, au einzelnen Stellen 
der distalen Geschwulstpartien sind sogar die Grenzen der Alveolen 
gesprengt, die wuchernden Zellen durchsetzen unregelm~tssig das 
umgebende Stroma und bilden Bezirke ganz diffuser sarkomat5ser 
Structur~ wenn auch da und dort der alveol/ire Aufbau aus dem 
Zellgewirr noeh heraustritt. Wie die Geschwulstzellen im wesent- 
lichen iiberall die interfascieul~/ren Saftspalten fiillen, so ist auch 
ihre a u t o c h t h o u e  E n t s t e h u n g  in diesen durch Wucherung  
tier i n t e r f a s c i c u l / / r e n  E l e m e n t e  und tier Zusammenhang der 
verschiedenartigen Gruppirungen in eindeutiger Weise leicht zu 
beobachten (Fig. 4). Die platten Auskleidungszellen der inter- 
fascicult~ren Rt~ume schwellen, vergrSssern sich, werden ,epithelial". 
Zelle reiht sich aft Zelle und die Zellreihen erweitern die zarte 
SFalte zu einer feinen RShre. Die Zellserien verdicken sich unter 
sehneller Vermehrung (Mitosen!) zu diinnen Strtingen und diese 
liefern wieder thefts dickere ,Alveolen ~', theils gehen sie in diffuser 
Wucherung und Verschmelzung auf. Andrerseits ist die Betheili- 
gung yon Epithelzellen an der Geschwulstbildung in exacter Weise 
auszuschliessen. Das geschiehtete Portioepithel ist ganz ver- 
schwunden. I m hintern Gesehwulstabschnitt h a t  sich zwar das 
Stroma der Portioschleimhaut noch in relativer Breite erhalten, ist 
abet yore Oberfl~chenepithel vSllig entblSsst, und auch im iibrigen 
Bereich des Tumors zeigt die schmale, an der Oberflache noch er- 
haltene Lage dieser bindegewebigen Schicht nicht etwa irgend eine 
Durchsetzung mit wuchernden Plattenepithelmassen, die in die 
Tiefe dringen~ sondern ist im Gegentheil tumorfrei, als hellerer 
Streifen die darunterliegenden Geschwulstmassen abgrenzend. Und 
nur yon ihrer Unterlage her, yore Tmnor aus, ist sie angefressen 
und durchsetzt. Ebenso verhalten sieh die Cervixepithelien durch- 
aus passiv. Das Oberflgchenepithel ist auch bier ganz abgestossen) 
die Drtisen werden yon zierlichen Geschwulstmassen umsponnen, 
eingeengt, dissecirt und erdr/ickt. Man kann den Zers~Srungs- 
process an giinstigen Stellen mit Leichtigkeit verfolgen: die Zell- 
reihen schieben sich unmittelbar unter alas atrophische Epithel und 
heben es yon seiner Unterlage ab. Die Verlegung der Dr/isenaus- 
fiihrungsg~inge fi~hrt zu Aufstauung des Secretes und zur Entstehung 
yon Nabothseiern. Da in der vorliegenden Geschwulst: 

18" 
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1. die zelligen Elemente sieh theils in ausgesproehener~ alveo- 
1/irer, theils in diffuser (also in theils carcinom=~ theils sarcom- 
/thnlicher) Anordnung gruppiren; 

2. zweifellose Uebergangsbilder der Gesehwulstzellen in die 
Endothelien der Saftspalten v0rhanden sind~ 

3. die Betheiligung yon Epithelien an der Neubildung mit 
Sicherheit auszusehliessen ist, 

so ist  die besch r i ebene  Ges~hwuls t  der h i n t e r e n  
M u t t e r m u n d s l i p p e  eine E n d o t h e l g e s c h w u l s t .  

Da fern er irgend welehe Wucherungsvorg~inge an denBlutgefiissen 
fehlen und aueh eine active Betheiligung des Endothels eapill/~rer 
oder grSsserer Lymphgef/isse nieht zu erweisen ist, so liegt hier 
eine Tumorb i l dung  vor, die aus seh l i e s s l i ch  yon den p l a t t en  
S p a f t s p a l t e n z e l l e n  des P o r t i o s t r o m a s  eutspringt: in histio- 
genetiseher Benennung ein ~Endo the l i om a  i n t e r f a s e i e u l a r e " ,  
in morphologiseher ein ~ C a r c i n o s a r e o m a  i n t e r f a s c i c u l a r e  ~ 
por t ionis .  

Die Cervix- und Portiosehleimhaut, insbesondere das Stroma 
derselben haben mit der Herkunft der Geschwulst Niehis zu thun 
nnd sind lediglich seeund//r betheiligt. Von Dingen, die h'~ufiger 
in derartigen Geschw/ilsten gefunden werden, fehlen bier die 
schlauehdriisenartigen Tubuli (Volkmann,  7, S. 33), die aus den 
epithelialen Str~ngen dutch Lymphstauung oder aus anderen Ur- 
sachen hervorgehen. Der Mangel an Degenerationsvorg'~ngen und 
die rundzellige zum Theil entziindliehe Durchsetzung des Ge- 
sehwulstgewebes sind yon nut nebens/iehlieher Bedeutung. 

Auffallend ist die Zusammensetzung tier Geschwulst aus 
knStchenfSrmigen Herden, die namentlieh gegen die Tumorbasis hin 
sich sehr markant ausspricht~ wo die jiingsten Noduli ansehiessen. 
Jeder derselben w~iehst centrifugal aus sich heraus: in der Peri- 
pherie ist regelm/issig das Stroma zellreieher~ der netzfSrmige Auf- 
bau noch nieht so ausgesproehen (Fig. 3, 4), die Zellreihen und 
Str~tnge sind schm/iler~ ihre Elemente zarter, die Ueberg~nge zu 
den normalen Endothelien reiehlieher. Diese peripherischen, Zonen 
sind also die jiingsten. Aus diesen Befunden folgt zweierlei: 

Einmal, dass der gesehwulstbildende Process gleiehzeitig, wie 
dies aueh fiir die Endothelgesehw~lste der serSsen Haute mehrfaeh 
betont ist, in multiplen tlerden einsetzt und zweitens, dass das 
Wachsthum tier einzelnen Endothelgesehwulstherde aus sieh selbst 
heraus erfolgt~ wie es z. B. R ibbe r t  und B o r s t  (9 i S. 86 u. 87) 
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fiir die endothelialen Tumoren betonen und wie es insbesondere naeh 
R i b b e r t  den Gesehwiilsten tiberhaupt eigenthiimlich ist. Die 
wachsenden Zellen, die :~naeh Art der Endothelien in den Spalten 
liegen ~, befinden sieh nicht in normalen Liieken des Gewebes tier 
angrenzenden Theiie, sondern in solehem der Neubildung. Das 
Gewebe, in dem der Process in tier KnStchenperipherie sieh ab- 
spielt, ist e in  im Tmnor selbst neugebildetes. Dieser weist dutch 
sein relativ betr~chtliches Volum aueh sehon an sieh auf productive 
Proeesse am Portiostroma hin. 

Neben dieser Art der VergrSsserung aus sieh heraus zeigt 
aber unser interfascieuli/res Endotheliom noeh einen zweiten Waehs- 
thumsmodus, den der sgeweblichen Infection" der Nachbarendo- 
thelien. Eine Reihe yon Autoren, wie z. B. V o l k m a n n ,  ist ganz 
Mlgemein der Ansieht, dass die Endolgesehwiilste dutch Wueherung 
der normalen endothelialen Elemente der Umgebung welter wachsen, 
im Gegensatz zum Careinom, das seine Zellmassen in die Saft- 
spalten und Lymphgef~isse aetiv vorsehiebt [7, S. 141)]. Beim 
Endotheliom ,ffillt Waehsthums- und Entstehungsart zusammen". 
Andere, z. B. B o r s t  (1. e. S. 85) l~.ugnen, wie fiir die Careinome 
und Sarkome, so a.ueh tiir die Endotheliome diese Art der Ver- 
breitung und zwar sowohl bei der loealen Ausdehnung, wie bei 
der entfernten Metastasirung. Ja,  der Umstand, dass bei dem 
Endothelkrebs der serSsen H/tute die Metastasen ,~iiber allen 
Zweifel erhaben ~: nieht aus verschleppten Elementen des  Prim/~r- 
tumors, sondern aus den normalen Endothelien tier betreffenden 
Loealit/it entst'~nden, erseheint sogar als ein gewiehtiger Grund 
gegen die wirkliehe Gesehwulstnatur dieses Processes! 

Nun, dass in unserem Falle eine ,gewebliche Infection" tier 
Cervixschleimhautendothelien yon der endothelialen Geschwulstbit- 

1) Die endotheliale Infection hei dem Waehsthum und der Metastasirung 
der eehten epithelialen Carcinom% die zuerst v. l~ecklinghausen (10) lehrte, 
ist in neuester Zeit z. B. yon Klein (11)~ freilich unter lebhaftem Wider- 
spruch der Pathologen, vertreten worden. Die Auffassung der bei der Carci- 
nomverbreitung st~ttfindenden Processe am Endothel wird um so schwieriger~ 
wenn: wie Borst  (1. e.) behauptet: in der Mehrzahl der F~lle zwar dabei pro- 
gressive Veriinderungen an den Endothelien stattfinden, aber nicht als kreb- 

~sige Infection der Endothelie~, sondern als Ausdruek einer dureh die einge- 
wanderten Krebszellen selbst oder durch ihre besonderen Producte hervor- 
gerufenen entzfindlichen Alteration aufgefasst werden mfissen. Aueh bei den 
Sarkomen wie bei den Endotheliomen kommen nach Borst diese reactiven 
Entzfindungsvorg~nge am Endothel vor: wenn auch in versehiedener tntensit~it. 
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dung im Portiostroma aus start hat, ist nieht zu bestreiten. Hier 
entstehen dutch gesehwulstzellige Umwandlung und Wueherung tier 
Saftspaltenendothelien relativ welt yon der Tumorbasis abgesprengte 
Kni3tchen im Cervixbindegewebe, das ausser ganz friseher klein- 
zelliger Infiltration um die Gesehwulstnoduli herum keinerlei patho- 
logisehe Veri~nderung, keinerlei Verdiekung oder  vorausgehende 
Neubildung am bindegewebigen Stroma aufweist. Der geschwulst- 
bildende Process in den interfaseicul~ren Spalten des Portiostromas 
hat eben in ganz gleicher Art und Form aueh auf die Saftspalten- 
endo{helien des Cervixstromas iibergegriffen. 

Weder unter die erste noeh unter die zweite Art tier Verbrei- 
tung tier Endothelgesehwulst abet rangiren drittens Bilder, wie sic 
in dem chemaligen Stroma der Portio resp. in den Resten des- 
selben, im loekeren perieerviealen Zellgewebe~ oder in dem fibro- 
museul~ren Sporn getroffen werden, den das eervieale Myometrium 
in die Ge~ehwulstmasse hineinsehiekt. Kleinere oder griSssere 
Lymphgefitsse enthalten bei wohleonservirten Endothelien Ge- 
sehwulstzellpfrSpfe oder sind dutch diese zum Theil selbst obturirt 
(vergl. aueh Bors t ,  9, S. 93). Das sind riehtige Transport- 
metastasen, Gesehwulstzellembolien, wie sic der Versehleppung dec 
Careinom- and Sarkomelemente entsprechen. 

Bei dem Waehsthum tier Hauptgesehwulstmasse an sich seheint 
dagegen dieser Vorgang in unserem Falle eine besonders erheb- 
liehe Rolle nieht zu sioielen ~ obsehon er in Endotheliomen (actives 
u der Gesehwulstzellen in Saftspalten und Lymphge- 
fgssen; [vergl. V o l k m a n n  (7, S. 38), Bors t  (9, S. 86, 87), 
Amann (1, S. 53)] zweifellos vorkommt. J e d e n f a l l s  eombi-  
n i ren  sieh be t r e f f s  der loea len  A u s d e h n u n g  und der  
w e i t e r e n  Verb re i t ung  in unse r e r  E n d o t h e l g e s e h w u l s t  al le 
3 Typen ,  die fiir diese Vorgitnge t iberhaupt  e r 6 r t e r t w e r d e n :  
das W a e h s t h u m  tier Gesehwul s t  , a u s  sieh he raus" ,  die Ver- 
g r6sse rung  durch die 7~gewebliche In fec t i on  ~ des N a e h b a r -  
gewebes  und die V e r b r e i t u n g  dureh den Transport .  yon 
G e s e h w u l s t e l e m e n t e n .  

Unter den bisher besehriebenen F~llen von Geb~irmutterendo- 
theliomen ist dem grobanatomischen Situs nach Amann ' s  Beob- 
achtung (1) der unsrigen sehr ~hnlich. Hier ist durch die ,~klein- 
kastaniengrosse" (Seite 33) (nach Seite 32 ~gut haselnussgrosse ~) 
Neubildung wie bei uns die hintere Muttermundlippe aufgetrieben 
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und yon der vorderen beiderseits dutch Einrisse getrennt. Doeh 
ist das mikroskoioisehe Bild ein andcres: 

In einem fasrigen Stroma ist ein Netz tubulSser, zum Theil 
aueh solider Gebitde eingelagert, die ,:an der Stelle ihrer Anasto- 
mosirungen vielfaeh verzweigten sprossenbesetzten eaetusartigen 
Vegetationen /thnliche Erweiterungen ~" zeigen. In der zelligen Zu- 
sammensetzung der Str/inge herrseht die ~Spindelform ~ ~or~ dabei 
sind die Elemente ausgesproehen 7~epitheloid~k In den Lumina 
meist reiehlieh Leukoeyten und gestaute Lymphe; keine besonderen 
zelligen Aus- und Umkleidungen. Die Blutgefitssw/inde sind ver- 
verdiekt~ die Endothelien kaum gewuehert. Das Portioepithel ver- 
schm/iehtigt sieh gegen den Tumor und fehlt iiber ibm ganz. In 
der Cervixsehleimhaut ist Driisen- und Deekepithel a|lerwgrts un- 
ver/indert; neoplastisehe Sehl~uehe dr/tngen die DrSsen yon ein- 
ander und heben stellenweise ihr Epithel yon seiner Unterlage ab 
(v'ergl. oben unsere Befunde). Abgesehen davon, class ein epithe- 
lialer Ursprung tier Neubildung auszuschliessen ist, lehren U eber- 
gangsbilder unzweideutig die Entstehung der Schl/tuehe und Striinge 
aus capillaren EndothelrShren und zwar aus Lympheapillaren. 
Denn das Gesehwulstzellnetz ist enCsprechend der Verbreitung des 
Lymphgel~ssnetzes in das Stroma eingelager~ und weist sogar ins- 
besondere die charakteristisehe Beziehung der LymphgefSsse zu 
den Blutgef'~ssen auf. Die Zellstr'~nge umfassen siehelf6rmig einen 
grossen Theft der Blutgef/issperipherie oder sehliessen sieh dieser 
im parallelen Verlaufe an. Dass die Sehlituehe thefts homogene 
hyalinartige Massen, thefts LeukoeytenpfrSpfe erhalten, erkl/irt sieh 
eben in ihrer Genese aus Lymphgef~ssen. 

Naeh Amann bilden den Ausgangspunkt fiir seinen Tumor 
(S. t l )  ,die tieferen Sehiehten der Cervixsehleimhaut" (naeh S. 31 
:~die Lymphbahnen der Portio vaginalis uteri ~) und zwar :~die 
Endotbelien der dort gelegenen Lymphbahnen. a 

Der l?a]l yon BrS;tz (5) stimmt naeh dessert eigener Angabe 
(Si 13) ,in alien wesentlichen Punkten mit dem yon A mann dar- 
gestellten vSllig iiberein. ~ 

Zwar war die Gesehwulst (der hinteren Lipl)e ) makroskopiseb 
bier papillb;r, yon einem gewShnliehen papilliiren C areinom nieht 
unterschieden. Mikroskopiseh abet sehliesst aueh bier alas iibril- 
l'/ir% an vielen Stellen glatte Muskelzellen und elastische Fasern 
fiihrende:Grundgewebe Striinge und Sehl/iuehe ein. Die Strange 
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laufen an vielen Stellen parallel, in tier Mitte der Gesehwulst 
v~llig unregelm~tssig. 

Die zelligen Elemente sind in sehmalen Strgngen spindel- 
f6rmig, mit zunehmender Dicke derselben kuglig, gross. Aussen 
wie an den tubul6sen Str/ingen innen fehlen besondere Zelllager. 
In den Hohlr/iumen, wie aueh zwisehen den Strangzellen, oft Leuko- 
cyten. In einzelnen Bezirken versehwindet das Bindegewebe zwi- 
sehen den Zellhaufen, ~so dass die epitheloiden Zellen unregel- 
m~issig dureheinander liegen :: (S. 8). An den Blutgef/issen keine 
nennenswerthen Ver~nderungen. 

Die Gesehwulstzellen haben weder mit dem Portio-, noeh m i t  
dem Cervixepithel Verbindung. Andererseits sind Ueberg/inge 
zarter Zellstr~nge in eapillare EndothelrShren aufzufinden I und die 
alveol/iren Haufen s ind stellenweise diffus versehmolzen: tier Tu- 
mor ist also eiu ,Endotheliom a. Die regellose Anordnung des 
mit einander anastomosirenden Str/inge und der Leukoeyteninhalt 
tier Zellstr~inge begriindet den Schluss Br~itz's, dass die Zell- 
strange dureh eine Wucherung der Lymphgefiiss- (i. e. Lymph- 
.capillar-) Endothelien entstanden sind. 

]~2s wiirden also, wenn Amann  und Briitz in ihrer Beobaeh- 
tung und Besehreibung Saftspalten und Lymphgefliss.e geniigend 
auseinandergehalten haben, diese beiden Endothelgesehwiilste der 
Portio (oder Cervixsehleimhaut'?, vergl. Amann,  S. 31 bez. S. 4:1; 
hei Br~ttz finder sieh nut die Angabe im Titel Endotheliom der 
,Portio vaginalis :~) yon den Lympheapillaren ihren Ausgang nehmen. 
Unsere Endothelgesehwulst geht zweifellos yore Portiostroma, und 
zwar yon den Saftspaltenzellen aus, sie ist ein ,~interfaseieul/ires 
Endotheliom ". 

Wie diese Tumoren gew6hnlieh, so f/ihrt sie alle drei mor- 
phologisehen Typen der  Zellanordnung, die in den Endothel- 
gesehwiilsten beobaehtet werden: den reihenfgrmigen, den adeno- 
matSsen bez. alveoliiren (eareinomatSsen) und den diffusen (sareo- 
matSsen). Br~tz ' s  Gesehwulst erseheint meist yon alveol~rem 
.oder tubuliirem, an einigen Stellen yon diffusem Aufbau, Amann ' s  
rein alveol/ir, so class hier die Verwechslung mit Careinom be- 
sonders nahe liegt. Portio und Cerxixoberfl~iehe bez. Driisenepi- 
thel sind in allen F~illen durehaus passiv. 

Wie bei gewissen Careinomen lassen sieh aueh bei den Endo- 
theliomen der Portio bez. Cervixsehleimhaut ZerstSrungsbilder an 
den Cervixdriisen auffinden [Amann (1), S. 37, unserer FM1]. 
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~Iit Vorsieht sind die Angaben A m a n n ' s  und Br/ t tz 's  fiber 
die ,Spindelzellen '~ im Aufbau der Str/tnge und Sehl/tuche autzu- 
nehmen. Hier laufen, worauf seinerseits zuerst E. Neumann  hin- 
gewiesen hat (15), leicht Irrthiimer unter. Die wahre Gestalt der- 
artiger Zellen ist, wie Vo lkmann  meinen Ert'ahrungen naeh mit 
vollem Reeht (7, S. 27) hervorhebt, nut an Isolationspr/tparaten 
zu erkennen~ der Durehsehnitt giebt t~usehende Bilder. Beim 
Zerzupfen finder man grosse, relativ immer noeh sehr diinne rund- 
liehe oder eekige Zellplatten mit oft umgerollten R~ndern, welche 
an Epidermissehiippehen erinnern und auf jedem Durehsehnitt einen 
mehr oder weniger spindligen Zelleharakter vort/~usehen. 

Den knStehenfSrmigen Aufbau zeigt unter den drei Beobaeh- 
tungen allein die unserige, wenigstens ist aus h m a n n ' s  und 
Br/ i tz 's  Besehreibungen niehts Derartiges ersiehtliehl). 

L. P i ck ' s  Fall yon Endothelgesehwulst des Corpus (2) loea- 
]isirt sieh im Endometrium, soweit dasselbe die untere Hitltte eines 
eifSrmigen, sarkomatSs gewordenen, an der reehten Seitenkante 
des Corpus inserirenden Myoms iiberkleidet. Oben vSllig atro- 
phiseh, sehwillt die Sehleimhaut bier wieder auf 4 mm Dieke an. 
Dem histologisehen Befunde naeh ist der Fall ein besonders ty- 
piseher (vergl. die Abbildung 2, Tafel X), wie ieh mieh aueh 
dureh das Studium der Pr~iparate, die mir Herr Dr. L. P ick  
aus der Sammlung der Landau 'sehen Klinik vorlegte, fiber- 
zeugen konnte. Reihen epithelialer Zellen, in normale Saft- 
spaltenendothelien auslaufend, lagern in zierliehen furehen/thnliehen 
Anordnungen beieinander unter rShreafSrmiger Ausweitung der 
feinen interfaseieuliiren Spalten. Sie h~ngen vielfaeh eontinuirlieh mit 
Str~ingen und Sehlituehen epithelialer Elemente zusammen, die 
reiehlieh plStzliehe oder mehr allm~|ige kuglige varieSse Ansehwel-- 
lungen~ seitliehe Knospen, sprossenartige Ausl/iufer, laeun/ire 
Sehweifungen oder eurvenartige Sehlb;ngelung aufweisen und zu- 
weilen siehel- oder halbmondfSrmig die Adventitia der Blutgef~sse 
umspannen. Die Sehl'~uehe fiihren gelegentlieh amorphe Massen 
oder Gesehwulstzellen, keine rothen BlutkSrperehen. Kein beson- 
deter zelliger Belag aussen oder an den Sehl/iuehen innen. Von 
der im Allgemeinen seharf begrenzten Oberfliiche der Str~inge und 
Tubuli strahlen hier und d a  die Elemente unregelm~ssig in die 

1) Die Localisation in allen drei Fiillen yon Portioendotheliom an der 
hinteren Lippe kommt wohl auf Rechnung des blossen Zufalls., 
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Nachbarschaft, wie iiberhaupt in manehen Te~'ritorien eine diffuse 
Versehmelzung tier alveol~ren Gebiete erfolgt. Die Sehleimhaut- 
epithelien sind his auf winzige cystSse Restchen zu Grunde ge- 
gangen, die Blutgef~;sse ohne nennenswerthe Ver~nderungen. 

Die morphologisehe Erseheinungsform (drei Typen), die Ueber- 
gangsbilder tier Zellreihen in SaftspMtenzellen, der Strange und 
Schl~iuehe in die Zellreihen, die Anordnung tier neoplastischen 
Zellen im Gewebe, namentlieh um die Blutgef/isse~ die varicSse 
und gewundene Gestalt der Strgnge und Schl~iuehe, aueh tier gra- 
nul/~r amorphe Inhait der letzteren, lehren eindeutig, dass die Ge- 
sehwulstelemente yon den Endothelzellen der Saftspalten und 
Lymphcapillaren des fibrSs verdickten Endometrium eorporis ihren 
Ursprung genommen haben. 

Die Einw~nde Br~itz's gegen diese Deutung des Pick 'schen 
Falles sind mir, often gestanden, nieht reeht klar geworden. Br~tz 
denkt hier an eine der nieht gerade seltenen Endothelwucherungen 
in einem Tumor 0der Fibromyoma sareomatosum: Wenn auch 
zweifellos yon Lymphgefitssen ausgegangen, so verdiene in L. P ick ' s  
Fall diese Proliferation, ~umgeben yon Tumorsehichten anderer 
Struktur ~, denn0ch kaum den Namen eines ~Endothel!oms". 

Es handelt sieh bier nicht um eine irgendwie geartete Endo- 
thelwueherung innerhalb, sondern ausserh  al b eines sarkomatSsen 
Myoms, um einen yon diesem sehon makroskopisch vSllig ge- 
trennten und selbstst/indig geschwulstbildenden Process in deF 
iiberkleidenden Schleimhaut. Diese sammt der in ihr steckenden 
Gesehwulstmasse ist yon der OBerfl~iche des sarkomatSsen Myoms 
allerw/irts leicht ablSsbar (1. e. S. 3), und auch das Mikroskop 
bekr~ftigt d i e  durchgehends ganz scharfe Trennung (S. 9). In 
einem besonderen Absehnitt (S. 15) hat L. P i ck  den Nachweis 
tier vSlligen Versehiedenartigkeit der beiden gesehwulstbildenden 
Proeesse einwandslos gefiihrt, und aueh die mikroskopischen Bilder 
der Sehleimhautwueherung ergeben die absolut typischen VerhSlt- 
nisse einer Endothelgesehwulst. Wie fiber einem Myom gelegent- 
tich ein ep i t he l i a l e s  Carcinom, so entsteht eben aueh einmal 
fiber einem solehen eine Endothelgeschwulst  im Endometrium 
und ist sogar hier wie dort bef~higt die Myommasse'zu infiltriren. 
Besonders bemerkenswerth scheint mir, class in diesem Falle P ick ' s  
in den tiefen und oberfliiehliehen Lagen des Endometriums die 
Geschwulstmasse, wie in unserem Falle, sieh knStehenfSrmig zu- 
sammensetzt. P ick  sprieht yon ballenfSrmigen, kugligen oder 



Po h ore cky, Die Endothelgeschwfilste des Uterus. 275 

mehr 1/ingsliegenden, meis t  seharf begrenzten Bezirken. Sie 
seheinen mir ihrer Entstehung und Bedeutung naeh den kugligen 
multiplen Herdehen bei uns durehaus analog. 

In Grape 's  Fall ist das Endometrium des vergrSsserten 
Uteruseorpus in lappige reich zerkliiftete Geschwulstmassen ver- 
wandelt mit Knoten his zu WallnussgrSsse. Die Tumormasse 
gleicht dem Pischfleiseh und durehdringt an der vorderen Median- 
linie und der reehten Tube das Myometrimn his zur Serosa, we 
sie in je einem heller- und einem kronengrossen Bezirke zu Tage 
tritt. Die zu diagnostischen Zweeken angefertigten Sehnitte zeigen 
theils Sarkom-, thei!s Careinombilder, und einzelne Elemente iihneln 
vSllig grossen flaehen Epithelien. Die weitere Untersuchung lehrt, 
dass im zartfaserigen welligen, stellenweise myxomatSsen Stroma, 
dem Faserverlauf entspreehend und ohne Zweifel den Saftspalten 
folgend, Zellket~en mit 7~ansehwellenden Kernen" auftreten, aus 
denen Schlb:uche oder eompaetere Zelleuziige hervorgehen. An 
vielen Stellen ist die Anordnung unverkennbar alveol/ir; grSssere 
Alveolen enthalten ein Lumen. Keinerlei zelliger Belag um die 
Alveolen oder in i hnen. Zellwueherung schliesslieh so intensiv, 
dass das Bild vollendeten regellosen Sarkomgewebes entsteht. Der 
'rumor ist arm an Gef/issen, an deren Wand nirgends Proliferation. 
Zellreihen oder -sehl/tuehe im Myometrium destruiren die Muskel- 
biindel oft in querer Ricbtung:'Bild einer ~Strickleiter." 

An der Oberfl~ehe der Sehleimhaut ist das Gewebe noeh re- 
lativ normal, alas Oberfl/~ehenepithel fehlt, das Driisenepithel ist 
ohne Proliferation. In den tiefen Sehiehten tier Sehleimhaut aber 
ist der Beginn der Geschwulstbildung zu verfolgen. 

Der Ansehluss epithetialer Production, die Combination des 
reihenfSrmigen, alveolaren und sarkomatSsen Typus und die Ueber- 
gangsbilder der Elemente der Zellketten in die Saftspaltenzellen 
stempeln diesen Tumor des Endometrium eorporis zu einem ,inter- 
fascieul~ren Endotheliom." 

Die gutartigen Endothelwucherungen, wie sie in Fibromyomen 
des Uterus gelegentlieh vorkommen, mSgen in ihrem Excess zu 
den wirklichen Endothelgeschwfilsten in Myomen fiihren, wie sie 
lVlae Farlan~d (14)1), dessen Originalmittheilung mir leider nieht 
zur Hand war und Klebs (13) berichtet haben. Ich erw/ihne diese 

1) Vergl. das Referat yon 1~. Klien, Monntsschr. L Geburtsh. u. Gym 
Januarheft 1898. 
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Fiflle hier der gollst/indigkeit halber, obschon sie nicht Uterus- 
endotheliome, sonderl~ Mischgeschwiilste mit Uterusmyomen dar- 
stellen und obschon die ~endothehomatSse" Natur tier Veranderung 
oder Beimischung des Myoms in Mac F a r l a n d ' s  Fall zum min- 
desten fraglich ist. Auch der Klebs'sche Fall ist gewiss mehr 
eine Raritat als ein h~ufiger vorkommender Typus. 

Klebs beschreibt (13, S. 704; vergl. L. P i ck ,  4, S. 45) 
einen Fall yon metastasirendem Leiomyom der Geb~rmutter. Er 
betrifft ein kindesfaustgrosses kugeliges, in die UterushShle ragen- 
des Lsiomyom, in dem sich ein Endotheliom entwickelt hatte. 
Sowohl in dsr Nachbarschaft wie in den 1Nieren fanden sich zahl- 
reiche metastatische Knoten. Hier sah man iiberwiegend glatts 
Musculatur, 1/tngs der weiten Gef~sse abet ~:endothsiiale Bei- 
mischungen. ~ Bei der morphologisehen Analogie des Endothehoms 
und Careinoms ist es wesentlich, auch an derartige F~lle zu den- 
ken, wenn es gilt Carcinombildungen im )iyom aufzukltiren. 

Mac Fa r l and  fiihrte wegen eines submucSsen Myoms dis 
Uterusexstirpation aus. ,Ira Tumor fanden sieh Anh~ufungen 
kleiner Rundzellen, die sich~ Lymphcani~len folgsnd, naeh der Pe- 
ripherie des Tumors verfolgen liessen, dort epithel~ihnlich, ja zu 
Riesenzellen werdend. Das Protoplasma der Zsllen war hyalin 
degenerirt. 

Was die k l in i sche  Bedeutung der Geb~rmutterendotheliome 
anlangt, so ist die Malignit/it dieser Tumoren zweifelsohne keine 
geringere als die der Carcinome oder Sarkome. Zwar sind die 
Ansiehten der Autoren betreffs der Oignit/it der Endotheliome iiber- 
haupt sehr getheilt, ja widersprechend - -  sind doeh z. B. nach 
Klebs die Endothelgeschwiilste ,den "bSsartigsten Bildungen an 
die Seite zu stellen '~ (4, S. 19), w~hrend nach Bors t  ,ihre rela- 
tive Gutartigkeit bekannt ~ ist! Ein eingehenderes klinisehes Stu- 
dium dieser Gesehwulstform, die bis jetzt wesentlich pathologiseh- 
anatomiseh gewiirdigt wurds, wird aber, wie ich derike, zeigen, 
dass die Dinge hier nicht anders liegen wie bei den Careinomen 
und Sarkomen. Hier wie dort werden relativ gutartige und exeessiv 
bSsartige Falls zu finden sein. Vielleicht erfolgt bei dieser ~Neu- 
bildungsform, die allermeist in den Wurzcln der LymlShgef/isse be- 
ginnt, friihzeitig die Infection der regionaren Lymphdriisen. Man 
wird in Zukunft (Sitz der l~ecidive!) darauf besonders zu achten 
haben. Im Fall Amann ' s  (31jtihr. 6par.) wird die erkrankts 
Partie mSgliehst hoeh mit dem Thermocauter ausgesehnitten, glatte 
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Heilung yon dieser Operation erzielt, aber fiber den weiteren Er- 
folg niehts berichtet. 

Bei Br~tz (18j~hr. 0para) typische vaginale Totalexstirpation 
unter Spaltung des Perineum. geilung yon der Operation. Pat. 
stirbt 3--4  Wochen nach ihrer Entlassung. Keine Obduction. 
,Man muss wohl annehmen, dass eine Tumormetastase die Todes- 
ursaehe gewesen ist. ~ 

Die Patientin (54j/thr. multipara), deren Gesehwulst L. Pick 
besehreibt, starb einige Tage post operationem an autoptiseh sicher- 
gestellter Nephritis. 

Grape ' s  Fall war yon besonderer BSsartigkeit. Bei der 
53j~hr. 3 para wird zuerst ein kleinhiihnereigrosser Tumor (stark 
verfettetes Rundzellensarkom) am Introitus vaginae ausgeschnitten 
und als Metastase einer Uterusgeschwulst aufgefasst. Die Unter- 
suchung des Probeeurettements ergiebt deutliches Sarkomgewebe. 
4 Wochen naeh der ersten Operation vaginale Totalexstirpation; 
es besteht bereits ein kleines Reeidiv des Vaginaltumors unter dem 
linken Arcus pubis. Nach kaum 2 Monaten starb die Pat. unter 
Oedemen, Albuminurie, Marasmus. Keine Obduetion. 

Im wohlthuenden Gegensatz beziiglieh ihres Ablaufs zu all' 
diesen F/fllen yon Endotheliomen des Uterus steht unsere hier 
mitgetheilte Beobachtung: Pat. ist jetzt bereits seit 21/2 Jahren nach 
der (mit Klemmen ausgefiihrten) vaginalen Radiealoperation reei- 
divfrei und in bliihend.em Ern/thrungszustande (wiederholte metho- 
disehe Naehuntersuehung). 

Was die klinisehe Diagnose des Endothelioms oder Endothel- 
krebses der Portio - -  des Veit'sehen I(rebsknotens der C e r v i x -  
anlangt, so ist allerdings in A m a n n ' s  und unserem Falle yon 
Portioendotheliom die Muttermundslippe knotig oder kuglig aufge- 
trieben, (bei Amann  ist die Neubildung ~im untern und innern 
Theil der verdiekten Muttermundslippe entstanden und hat den 
Locus minoris resistentiae ein wenig ausserhalb des Mutter- 
mundes gefunden~), bei Brittz geht dagegen das Endotheliom 
yon tier hinteren Muttermundslippe als eine papill/tre etwa 2 em 
hohe Gesehwu.lst aus,. die leieht blutet, brOekelt und ,sich yon 
einem Careinom makroskopiseh nieht unterseheidet. '~ Die tiefen 
Knoten der Cervix sind eben weder ausschliesslieh Careinome, aus- 
gehend yon abgesehniirten Driisentheilen oder yon Ovula Nabothi 
[Orth (20, 21)], noch aussehliesslieh Endotheliome. Und andrer- 
seits treten durehaus nieht alle Endotheliome der Portio in Knoten- 
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form aut. Nieht der Kliniker, sondern nur der Mikrograph stellt 
also am Collum die Endotheldiagnose! 

Aueh fiir das Corpus uteri daft sehon jetzt angenommen 
werden, dass das Endotheliom sieh an einen bestimmten makro- 
skopisehen Typus nicht bindet. Wie es einmal im Endometrium, 
ein ander Mal in einem Myom sieh loealisirt, so sind - -  man ver- 
gleiche L. P i c k ' s  und G r a p e ' s  Pall - -  auch im Endometrium 
corporis versehiedene makroskopisehe Formen derEndothelgeschwulst 
zu finden. 

Dariiber, wie namentlich fiber die specielleren klinischen Eigen- 
sehaften oder - -  falls solche bestehen - -  Eigenheiten der Gebtir- 
mutterendotheliome wird die weitere Casuistcik uns noeh maneherlei 
lehren mfissen. 

Herrn Prof. L. L a n d a u  (Berlin) babe ieh am Sehlusse meiner 
Arbeit fiir die Zuweisung des Themas, die liebenswiirdige Ueber- 
lassung des Materials und die giitig gewb;hrte Erlaubniss, die vor- 
stehende Arbeit im Laboratorium seiner Klinik anfertigen zu diirfen, 
herzlichst zu danken; ebenso dem Vorstande des  Laboratorimns, 
Herrn Privatdoeenten Dr. L. P i c k ,  fiir die stets bereitwillige 
Unterstfitzung bei der Anfertigung derselben. 
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Die 
gefertigt. 
Figur 1. 

Pigur 2. 

Erkliirung der Abbildungen auf Tafel X. 

farbigen Zeiehnungen sind nach tt~malaunf'~rbung der Schnitte an- 

Siehe Text S. 260. 
Schema der Geschwulsteinlagerung in diehintere Muttermundslippe 

auf dem SagittMschnitt. Die Tumormasse treibt (lie Lippe kuglig 
auf und zeigt namentlich in ihrem basalen (oberen) Absehnitt deut- 
lich knStchenfSrmige Zusammensetzung (kn). Sie grenzt vorn an 
die Cervixschleimhaut (me), hinten an das pericervicale Zellgewebe 
( Z ) .  Das cervicMe Myometrium (MYC) sender einen Sporn (sp) in 
die Geschwulstmasse. 

Geschwulstbasis bei 5facher LupenvergrSsserung. 
KnStchenfSrmige Zusammensetzung der Tumormasse und ~poly- 

cyklische a Abgrenzung gegen das Myometrium und die Mucosa cer- 
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vieis. Letztere mit ihren Driisen (dr) zum Theil normal; zum Theil 
sind isolirte KnStehen (ikn), zum Theil diffuse Tumormassen in die- 
selbe eingelagert, wobei Ovula Nabothi (oN) yon Gesehwulstgewebe 
umsehlossen sind. Im Cervixgewebe einzelne mit Gesehwulstmasse 
gefiillte Lymphgefg~ssehen (Transportmetastasen!); die Emboli (e) 
haben sieh yon der einen Wand der Gefiissehen etwas retrahirt. 

Figur 3. Sehnitt aus dem distalen (unteren) Geschwulstabschnitt (VergrSsse- 
rung 100 faeh). 

Zierliche~ oft beiderseits spitz ausgezogene Zellreihen und 
-str~inge. Ihre Anordnung entsprieht dem Faserverlauf bez. inter- 
faseieulgren Saftspalten: sie lagern in drei verschieden streichenden 
Pibrillenziigen (1, 2, 3), die sgmlmtlieh liingsgetroffen sind; die 
Zellstrgmge jedes Fibrilleneomplexes sind dementspreehend unter- 
einander parallel. Reehts die Peripherie eines GesehwulstknStehens 
(4). Die zellige Anordnung ist hier dureh starke kleinzellige Infil- 
tration verdeckt. 

Figur 4. 

Pigur 5. 

Stelle aus 1 (s. Fig. 3)~ Vergr5sserung 350faeh. 
Die seharf begrenzten Saftspalten des parallelfaserigen fibrillSzen 

Grundgewebes sind erweitert und mit ketteniihnliehen R eihen oder 
sehmalen Stri~ngen grosset ::epithelialer" Zellen gefiillt. An vielen 
Stellen ist die fortsehreitende Verkleinerung der Geschwulstelemente 
und tier Uebergang zu den ldeinen normalen Bindegewebszellen 
unter gleiehzeitigem Gollaps tier Saftspalten deutlich; letztere er- 
seheinen entspreehend der Volumenabnahme tier eingelagerten 
Zellen ,spitz ausgezogen". Nirgends noeh besondere (endotheliale) 
Auskleidung der Saftspalten. 

Sehnitt aus der Tumorbasis, Cegen die Cervixsehleimhaut hin (vgl. 
Fig. 2), VergrSsserung 100faeh. 

L~ngsgetroffenes parallelfaseriges Septum (2) zwisehen zwei Ge- 
sehwulstknStehen. Das linksgelegene (1) hat eine mehr regelmiissig 
radiS~reAnordnung seines fibrillSzen Grundgewebes und entspreehend 
regelm~issige radiSze Richtung der neoplastisehen getten und StrSmge ; 
das rechte (3)dagegen zeigt, wie die KnStehen gewShnlieh, netz- 
fSrmige Durchfleehtung tier Stromabiindel und demgem~iss plexi- 
forme Verbindung der Gesehwulstzellstr~tnge. 
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